
 

Fragen zu LQN allgemein 

Angaben zur Person 

Bürger-Fragebogen 
zur Vorbereitung der Klausurtagung „10 Jahre LQN“ am 17.03.2018 

 

 

 

Woher kommen Sie? 

� Enchenreuth 

� Grafengehaig 

� Kupferberg 

� Marktleugast 

� Presseck 

� Stammbach 

Wie alt sind Sie? 

� unter 30 

� über 30 bis 50 

� über 50 bis 65 

� über 65 

Ich bin 

� männlich 

� weiblich 

 

Ich bin bei LQN aktiv 

� ja, im AK _______________ 

� nein, würde aber gerne 

� nein, habe auch kein Interesse 

 

 

Wie gefällt Ihnen die Struktur von LQN? 

LQN gliedert sich in zwei Ebenen: das Kernteam (Vorstand LQN + Bürgermeister der Teilnehmergemeinden + 

Sprecher der Arbeitskreise) und die einzelnen Arbeitskreise (Wirtschaft, Kultur, Tourismus, Energie, Medien). Jeder 

Bürger hat die Möglichkeit an Sitzungen der jeweiligen Ebenen teilzunehmen und seine Ideen einzubringen. 

Der Vorstand von LQN wird zu gegebenem Anlass aus dem Kernteam bestimmt. 

 

� gefällt mir gut  � gefällt mir nicht so gut, folgenden Vorschlag habe ich: 

 

_____________________________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________________________ 

 

 

An LQN gefällt mir besonders gut: 

 

_____________________________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________________________ 

 

 

LQN hat folgende Mängel: 

 

_____________________________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________________________ 

 

 

Grundsätzlich habe ich folgende Verbesserungsvorschläge zu LQN: 

 

_____________________________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________________________ 

 

 

  



 

Fragen zu den LQN-Arbeitskreisen 

 

 

 

 

Die Projekte bei LQN werden von den Arbeitskreisen initiiert und durchgeführt. Es gibt jeweils einen festen Sprecher 

des Arbeitskreises. Die Mitarbeiter im Arbeitskreis variieren. Jeder Bürger hat die Möglichkeit, sich aktiv in den 

Arbeitskreisen einzubinden. Dies ist auch nur für einzelne Projekte möglich. Man geht dabei keinerlei Verpflichtung 

ein. 

 

LQN verfügt derzeit über folgende Arbeitskreise: 

- Wirtschaft 

- Kultur, Vereine, kirchliches Leben 

- Tourismus 

- Energie 

- Medien 

 

 

Die Aufteilung ist 

� sinnvoll und nicht weiter zu ergänzen. 

� sinnvoll, aber es fehlen folgende Themen: 

 

_____________________________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________________________ 

 

� nicht sinnvoll. Die Ausrichtung der Arbeitskreise sollte folgendermaßen gegliedert sein: 

 

_____________________________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________________________ 

 

 

Folgende Erwartungen habe ich an die Arbeitskreise: 

 

_____________________________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________________________ 

 

 

Folgende Struktur erachte ich innerhalb der Arbeitskreise für sinnvoll: 

 

_____________________________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

  



 

Fragen zur Finanzierung von LQN 

Fragen zur LQN-Region 

 

 

 

 

LQN finanziert sich derzeit zum Großteil aus den Einnahmen durch Veranstaltungen sowie den einmaligen 

Mitgliedsbeiträgen der Teilnehmer am LQN-Gutscheinsystem. In speziellen Fällen werden die Teilnehmerkommunen 

zur Mitfinanzierung von Projekten aufgerufen. Die Aufteilung erfolgt dabei gleichmäßig auf alle Gemeinden.  

 

Die Finanzierung ist 

� sinnvoll und soll so bestehen bleiben. 

� nicht sinnvoll. Die Die Finanzierung sollte folgendermaßen erfolgen: 

 

_____________________________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

Unsere Region halt folgende Stärken: 

 

_____________________________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________________________ 

 

 

Unsere Region halt folgende Schwächen: 

 

_____________________________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________________________ 

 

 

Was unsere Region attraktiv macht: 

 

_____________________________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________________________ 

 

 

Was wir für mehr Attraktivität benötigen: 

 

_____________________________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________________________ 

 

 

Vielen Dank, dass Sie diesen Fragebogen ausgefüllt haben! 

Abgabe im Rathaus Marktleugast bei Frau Stefanie Rau oder per Email an michael.schramm@lqn-info.de 


